
Vom Märchen der Benutzungspflicht von Radwegen...

StVO § 2 – Straßenbenutzung durch Fahrzeuge

(1) Fahrzeuge müssen die Fahrbahn benutzen, von zwei Fahrbahnen
die rechte. Seitenstreifen sind nicht Bestandteil der Fahrbahn.

(4)  Radfahrer  müssen  einzeln  hintereinander  fahren;  nebeneinander
dürfen sie nur fahren, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird.
Eine Benutzungspflicht  der  Radwege in der  jeweiligen Fahrtrich-
tung besteht nur, wenn Zeichen 237, 240 oder 241 angeordnet ist.
Rechte Radwege ohne die Zeichen 237, 240 oder 241  dürfen benutzt
werden. Linke Radwege ohne die Zeichen 237, 240 oder 241 dürfen nur
benutzt werden, wenn dies durch das Zusatzzeichen »Radverkehr frei«
allein angezeigt ist. Radfahrer dürfen ferner rechte Seitenstreifen benut-
zen, wenn keine Radwege vorhanden sind und Fußgänger nicht behin-
dert werden. Außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen Mofas Rad-
wege benutzen.

Das bedeutet:

§ 2 StVO Absatz 1 bestimmt, dass Fahrzeuge die Fahrbahn benutzen
müssen und das dies der Regelfall ist. Dies gilt für Kfz, Fahrräder, Mop-
peds und so weiter. In Absatz 4, im 2. Satz wird dann allerdings ein-
schränkend für den Radverkehr auf die »Benutzungspflicht« ausschließ-
lich jener Radwege hingewiesen,  welche mit Zeichen 237, 240, 241
gekennzeichnet (Blechschild  in  Fahrtrichtung  erforderlich!) sind.
ABER!: Nachdem in den 1980er Jahren durch Studien feststellte, dass
das Fahren auf Radwegen keinesfalls sicherer ist als das Fahren auf
der Fahrbahn, wurde am 1.10.1998 in der sogenannten Fahrradnovelle
festgelegt,  dass als benutzungspflichtig ausgeschilderte Radwege
nur noch unter bestimmten Umständen befahren werden müssen!
Es gibt  drei Grundsätze für Radwege, die für eine Benutzungspflicht
gegeben sein müssen. Radwege müssen:

1. straßenbegleitend,
2. benutzbar und
3. zumutbar sein.

Erfüllt  ein Radweg auch  nur eine dieser Kriterien nicht,  muss er
nicht benutzt werden!  Man darf dann mit dem Fahrrad auf der Fahr-
bahn fahren, selbst wenn der Radweg mit Zeichen 237, 240, 241 be-
schildert ist. Und das ist sehr häufig der Fall.

Detaillierte Informationen zum Thema Radwege findest Du hier:
https://criticalmasskiel.wordpress.com/radwege
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Es gibt  drei Grundsätze für Radwege, die für eine Benutzungspflicht
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4. straßenbegleitend,
5. benutzbar und
6. zumutbar sein.

Erfüllt  ein Radweg auch  nur eine dieser Kriterien nicht,  muss er
nicht benutzt werden!  Man darf dann mit dem Fahrrad auf der Fahr-
bahn fahren, selbst wenn der Radweg mit Zeichen 237, 240, 241 be-
schildert ist. Und das ist sehr häufig der Fall.
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